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m. Heirathsgebühren und Kautionen. 

Finances exigees en cas de mariage. 

55. Utt~eill)om 15. SuH 1881 in @Sad}en mlant 

A. ~et frü~er ~eimatlole, il'äter in @Seeligberg, stantong Ud, 
eingebürgerte So~ann SOfef ~Hanf, lUeld}er auß einer \)on i~m 
eingegang~nrn mömete~e bereitß ein stinb, bie gegenwärtige me, 
furrentln, %rau ma\)etta geb. mlant, berau, wollte fhf} nad) bem 
$obe feiner erften %rau um bie imitte ber fünfAiger Sa~re mit 
ber m3ittwe feineß mruberß, imaria Sofefa mlan! geb. m3ormi, 
l)ere~end}en. ~ie @emeinbebe~örbe \)on @Seelißberg et~ob inbeB 
gegen biere mere~eIhf}ung @inil'rad}e unb ber ~iö3efanrat~ be~ 
stantonß Uri alß @~egerid}t wieß ben So~ann Sofef mlant 
mit einer fad)beAüglid)en mefd)werbe ab. mad)bem nun mIanf 
inölUifd)en me~rfad} wegen eineg unerlaubten met~ältniffeß AU 
bet .\IDittwe feineß mruber15 beftraft lUorben lUar, wurbe i~m 
flf}lieUlilf}, aUf wieber~olteß malf}lUerben 1 b!trlf} meid)luu beß 
@emeinberat~eß l)on @leelißberg l)om 4. imai 1859 bie }Beiuil" 
ligung Aur mm~e1tlf}ung mit 'oerfef6en ert~eHt un'o 3lUar IItn @r" 
"lUägung 1. bau So~ann Sofef miant ber ~rmen~ffege 400 %r. in 
"maar ~u entdlf}ten anerbietet, öU einigem @rfa§ ber Unter, 
"ftü§ungßaußIagen für bie stinber beß ~dbonn mIant fet unb 
"ber imaria Sofefa m3ormi; 2. bau bemeIoeter So~ann Sofef 
"mIant beß %ernen 400 %r. in bie Urnet @rf~arninfafia öU 
"legen "'erl~rid)t unter f.olgenben nä~ern mebingungen: 

"a. :tlat, lUenn So~ann Sofef mlant, feine beme1bete %rau 
"un'o 'oie mit i~r aUfäffig eröeugten stinber je unterftit§unggbe. 
f/biirftig wihben, fie an ben @emeinbrat~ baß metlangen AU 
"lieUen ~aben, l)on befagter @htlage ~u be~ie~en, be\)or bie ~r" 
f,men~ffege ober 'oie @emeinbe irgenb lUdd}e Unterftii§ung 3U 
"Ieiften ~at, lUaß ber @emeinberat~ je nalf} Umftänben unb @ut, 
"finben bewHfigen lUho. 

f/ h. ~at ber ,Sinß fod unb fort ~urn sta~ital gefd)fagcn unD 
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"mIant fein anbereg med}t barauf 1)aben foU, al~ wie auf 'eie . 
,,@infage fdbft. 

f'C, ~a13, wenn mlant mit bieier %tau finbedo15 abfterben 
"ober lUcnn f~ätet ff)r @Stamm außfterben unb befagte @inlage 
"fammt ,Stnfen gan! ober tf)eHlUeife nod} un\)etbraud}t l)oif)an. 
"ben fein rollte, bieler }Betrag ber ~iefigen @emeinbearmen~ 
f,~ffege Aufallen loll.11 

1,3. ~an mIant fid} edtäd, bie stinber beß %t:ibolin mIant 
"feL, biß fie fid} idbft burd)15ubringen im %alle fein lUerben, auf 
"feine stoften in bürgedid)er unb religiöfer ~infid)t IIU beforgen 
"unb befotgen IIU laffen. 11 

So1)ann 30feT mIant erHärte, biefen ~eilf}Iu13 in feinem ganöen 
Sn1)aHe anedennen AU lUoffen, leiftete aud} lllidHd} oie in bem" 
felben beöeid}neten ,Sa1;lungen an bie @emeinbearmen~~ege unb 
Die Urner @rf~atnif3taffa unb l)ere~end}te fid) fo'oann mit ber 
imariu Soiefa geb. m3ormi. imit biefer ~atte er l)ore~elid} einen 
Go~n, ben gegenwärHgen metunenten Sofef im. }Blant, eqeugt, 
lUetd)er nunmef)r mit melUilligung beg .ßanbrat1;eg Iegitimirt 
lUuxbe. ~uß bem \)on if)m bei ber fantonalen @rfl'arni13taffa ge· 
leHteten ~e~ofitum er1)ielt So~antt SQlef }Blant im S(1)re 1865 
einen metrag ~on 160 %r. unb im Sa~re 1876 einen foflf}en 
tlon 200 %r. mit }BelUilligung beg @emeinberat~eg l)Qn @ledig" 
berg augge~änbigt, beibe imale, weil er infolge @dtanfung feiner 
%rau eine Unterftü§ung beburfte. 

B. mad}'eem nun So~ann SoM }B(anf im Sa1;re 1879 l)er" 
ftQxben lUar, traten bie gegenwärtigen mefurrenten, %rau im. 
mal)etta geb. mIanf unb SQfef imntia mIant, beim SSeöidgge, 
rilf}te Ud mit einer ~il)mlage gegen bie @emeinbe @Seeligberg 
auf, in lUeld}er fie alß @rben beg So~ann Sofef mlant 'eie l)on 
biefern feiner ,Seit bum ,SlUccte ber @dangung ber ~eirat~gbe; 
willigung ein'beöa1;lten 800 %r. burüctforbeden. ~urlf} Udf)eH 
beg meöitfggerid}teg Ud l)om 4. Dftober 1880 lUurben fie in
ben mit biefer stlage abgewiefen unb biefeß Udf)eil wur'ee Durd) 
~ntfd)eibung 'oeg stanton15gctid}teg l)on Ud ~Qm 12. 3anuar 1881 
li e ftäti gi. 

C. ~iegegen ergriffen nun %rau im. mal)etta geb. mIaut unb 
30lef imaria ~{ant ben ftaatgred)tHlf}en ffieturg an ba~ munbetl~ 
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getid)t. 3n i~rer lRefurSfd)tift fü~ren fie auS; ;!lag lRed)t öur 
~~e fei, wie m:tt. 54 ber ~unbeS;,erfaffung anedenne, ein an·· 
geboreneS, un'OeräuuerHd)eS IDlenfd)enred)t, we(d)eg nid)t ben @e~ 
genftanb eineg medrageB bilben tönne. ;!ler @emeinberat~B'6e~ 
fe'QluU 'Oom 4. IDlai 1859, wehten 30~ann 30fef ~lanf aner· 
fannt ~abe, fönne ba~er nid)t alg medrag anerfannt werben. 
mie(me~r fci burd) benfeU,en bem 30~ann 30fer ~!anf lebigHd) 
eine &eirat~gfaution a'&ge~reut worben unb ~war in burd)auS 
ungefe§1ie'Qer llBeif C, ba er a1l5 stantonßbürger teineSwegB ~u 
meftellung einer &eitatl)Bfaut1on an!äfiHe'Q feiner mere~elid)ung 
mit einer stantonBbürgerin ;,er~fiid)tet getuefen lei. ;!laburd) fei 
er ;,or bem @efe§e nid)t g!eid) ll.1ie anbere ~ihget bel)anbelt 
",orben. m:ud) ~abe er bie fraglid)en ,Sal)lungen feineßwegB frei 2 

",illig geleiftet, fonbern er fei babu ge~wungen ",orben I ba er 
auf anbete llBeife bie ~elliilligung bU feiner mercl)elid)ung nid)t 
~ätte edangen tönnen, ;!lie fraglid)e &eitat~slaution miiffe ba· 
~et ll.1ie affe anbern &eitat~Bfautionen burüc'fgegeben werben, 
unb bie lRefurrenten '6eantragen bemgemäu, baS munbeßgerie'Qt 
möge erfennen, bau biefe feiner ,Seit 'Oon 3ol)ann 30lef mIant feL 
für beffen @'(jebell.1iffigung l)intedegte staution ;,on 800 g:r. nebft 
aufgelaUfenen ,Siufen feinen ~rben 6urüc'föuge'6en fet. 

D. 3n il)rer 9lamenB beß stantonBgerid)teß Ud unb ber @e· 
meiube ~eenßberg erftatteten merne~mraffung bemerit bie ~taatß" 
auwaftfd)aft beg stantonß Ud im llBefentlie'Qen: m:tt, 54 ber 
munbeB'Oerraffung ;,om 29. IDlai 1874 fenne in concreto, ba 
er feine rüc'fll.1itfenoe straft l)lltie, feinenfaffß ~ur m:nwen'oung 
fommen. Uebrigen~ ~anble e~ fid) gar nid)t um eine &eirat~ß' 
fauHon, benn S'ol)ann 30tef ~lanf fei ~u ben in g:rage ftel)en~ 
ben Zeiftungen feineB",egB ourd) ber,ör'olicf)e, auf ein @efe§ e ge· 
ftü§te m:noronung \.ler~alten ",orben, foubern er l}abe biefe!ben 
ilU~ freien ~tüc'fen angeboten, um bie &eitatl}BbewilligunjJ ~u 
et~aUen; eB fci alfl,) 3wifd)en il)11t unb bet @emein'oe ein förm
lid)eB mertragg\.lerl}äUniß mit ~ti\.latred,tIicf)en llBitfungen begrü1t~ 
bet ll.1or'oen. ;!let @emeinberatl} \.lon ~een~berg tuäre ttie'Qt befugt 
gell.1cjen, ben 3ol}auu 30fef ~ranf öU >Seftefful1ß einer &eiratl}B· 
faution an3ul}aHen, bagegen l)a6e i9m ~ur ,Seit beg ~bfe'Qruffeg 
fragHe'Qen mertrageg aUerbingß baB mccf)t Augcftanben, einen 
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&eitatr,Bbewerber ~Ut lRüc'f3a~lung beöogener ~rmenunter~ü§un' 
gen un'o 6U Zeiftung einer ,8al}{ung in ben m:rmenfonb~ aUAu
l}arteu, be~w. 'oie &eirat~~'6ewiffiguug l}ieuon abl}äugig ~u mad)en. 
~~ fet nun f1ar, bau berartige, ;,on einem &eitat'(jB'6ewer'6er ge::: 
leiftete ,Sa~lungen nhtt nad)triigIid), auf (,9runb 'oer ~un'oeB::: 
ilerfaffung 'Oom 29. IDlai 187 4, ~utÜdgeforbert ",erben fönnen. 
;!lemgemiiß ll.1er'oe auf m:bweifung beB lRetutfeB unter stoftenfolge 
angetragen. 

E. 3n lRe~lif unb ;!lu~m ~alten 'oie ~arteien bie geftefften 
~ntriige unter weiterer ~egrü1tbung unb in ~eftteitung ber 
gegnerifd)en m:ußYül)tUngcn aufred)t, o~ne inbeu etwaB wefcntHe'Q 
9leueB, 3ut ~ae'Qe ;!lienHd)eB, an3ulhingen. 

;!laB munbeggettd)t 3 ie~t in @ r w ä gun g : 
1. llBenn bie lRefuttenten bunäe'Q~ barauf aböufteffen fd)einen, 

ban 'oer ~efd)luu beg @emeinbrat~eS \.lon ~eenBberg \.lom 
4. IDlai 1859, ll.1oburd) bem ;,erftorbenen 3ol)ann 30tef mIant 
'Oie ~ewiffigung ~ur mml}erte'Qung nur gegen Uebetnal)me bet 
in biefem ~efd)fuffe bcöeie'Qneten mer~~id)tungen geftattet worben 
ift, gegen ben '6unbe~'OerfaffungBmätig gei1Jä~rreifteten @runb· 
fa§ ber @leid)~eit affer miirget \.lor bem @cfe~e ;,erfteten '(jabe, 
fo fann auf eine ~rüfung 'oiefeß ~efe'Qwetbegrunbeß nid)t ein~ 
getreten werben, benn ber fragUd)e mefd)lut \.lom 4. IDlai 1859 
fann offenbar, 'oa il}m gegenitber DaS >Sefd)werbered}t ~ll.1eifeffoS 
länMt ;,erwitft ift, gegenwiirtig nie'Qt mc~t im llBege beB ftaatB= 
red)tlid)en ffiefurfeß angefoe'Qten ",erben, fonbern eß fann ~d) für 
bag munbe~gericf)t nut nod) barum l)an'oe1n, ~u ~tüfcn, ob nie'Qt 
bie g:odbauer beß burd) ben fragUd)en ~efd)luu un'o Die m:n~ 
erfennung be{ifelben burd) ben ~r'6!affer bet lRefuttenten 6e· 
grünbeten lRed)tß;,erl}iiftniffeB unter ber &errfd)aft bet ~unbeg::: 
l1erfaffung \)ont 29. IDlai 1874 mit einer ~eftimmung beg le§2 
tern @runbgeie§eg un;,ereinbar fei un'o ein ;,etfaffungBmäf~geg. 
lRed)t 'oer 9lefurtenten 'OetIe§e. 

2. 3n bieret ffiie'Qtuug fann !e'oiglid) 'ocr ~rt. 54 ber mun~ 
be~'Octfaffung ;,om 29. IDlai 1874 in metrad)t fommen, wona~ 
ba~ lRed)t ~ur @~e unter Dem ~d)u§e beg ~unbeS fte~t unb 
",eber auß fite'Qlid)en ober öfonomifd)en lRüc'f~d)ten, nod) wegen 
~iß~erigen mer~aUenß ober aug anbern ~o1i3eme'Qen @rimben 
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'befct,ränft werben barf un'o lebe @r~e'6ung bon ~rauteinbugtlge. 
'bü~ren ober an'oern äf)nHct,en ~bgaben unAuläffig ift. Sn &n· 
wen'oung 'oiefer merfaffungtl'6eftimmung f)at 'oa~ ~unbetlgettct,t 
in feiner @ntfct,ei'oung bom 12. ~e'bruar 1875 in ~act,en 
(;tr,riften (amtL ~amL J~. 108 u. ff.) au~gef~roct,en, 'oaU in 
bem ~ortbeftan'oe einer nact, ben früf)er geHenben gefeljlict,en 
~eftimntungen beftellten SJeiratf)faution unter ber SJmfd)aft 'oer 
~un'oetlberfaffung bom 29. IDlai 1874 eine fortwii~ren'oe ~e~ 
fd)räntung ber @f)e autl ßfonomifd)en lRüCffid)ten liege unb bau 
baf)er eine fofd)e Staution ben ~md)tigten 3urüdgege'6en werben 
müffe. Il{n blefem @run'ofalje nun ift burd)au~ feft!uf)aHen unD 
etl muu fid) 'oaf)er fragen, inwiefern 'oerfeXbe im nodiegen'oen 
~arre !utteffe, bCII\U. bie mefuttenten ~ur l)lucrfor'oerung ber non 
if)rem @r6faffer Aum .8\Uccre 'oer @rfangung 'oe~ meref)did)ungg. 
fonfenfetl gemad)ten Eeiftungen bered)tige. 

3. ffi:un fann ~unäd)ft ge\Ufl3 bal>on feine lRebe feilt, bau 'oer 
~etrag non 400 ~r., \Ueld)en 'oer @rblaffer ber lRefurrenten an 
'oie @emeinbe ~een~berg alg lRüCferftattung ber bon feljtenr 
ben Stinbern feinetl nerftorlienen ~ru'oer~ ge\Uäf)rten ~rmenun' 
terftuljungen beöaf)Ue, !um .8\Uecre ber ~eiterrung einer 5;,eiratf)g;:: 
faution gefeiftet wor'oen lei unb bon 'oer @emein'oe ~een~lierg 
nod) gegen\Uärtig al~ fold)e ~urücr6er,arten \Uerbe. mieImef)r f)at 
fid) 'oer @rblaffer 'oer lRefurrenten betl fragfid)en mermßgen~be;:: 
ftanbtf)eHe~ aU @unften ber @emein'oe ~een~berg 'oe~nitib ent
äuUert unb etl fann nun ben lRefurrenten batl lRed)t nid)t öu
ftef)en, bie bie~be3ü9nci)e lange bor bem Sntrafttreten ber ~un" 
betll.lerfaffung \.lom 29. IDlai 1874 verfeft geworbene unb erfürrte 
mereinbarung nad)träglid) al~ berfaffung~wi'orig an3ufed)ten; 
im @egentf)eif muU bel' erwä~ntc ~etrag, mag aud) immerf)in 
badn, ban bie @emeinbe ~eeli~berg bie @ttf)eHung be~ mer. 
er,elid)ungMonfcnletl \.lon beffen Q3ebar,rung abf)ängig mad)te, ein 
Il{ft ungefe~Hci)er ~mfih gelegen ~aben, ber @emeinbe befiniti» 
er\Uorben bleiben, fofern nid)t etwa bie lRefurrenten bie @ul~ 
tigfett ber gefeifteten .8af)lung au~ ~ibi1red)tIid)en @rünben 
anbufed)ten nod) je§t bered)tigt fein fofften (I>ergleid)e @rwägung 
[) unten). 

4. :I)ie gleici)e @ntfd)eibung muU aber aud) für ben \tleitcrn 
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~om @t'blafjer ber lRefurrenten 'oer fantonalen @tfvarnintaffa 
lJemäu @r\tlägung 2 'oetl ~efci)luffeg betl @emeinberatr,e~ bon 
~eengberg vom 4. IDlai 1859 einbe~ar,ften ~etrag »on 400 ~. 
?l3!alj greifen. @~ mag ~\Uar 'oaf)ingeftent brei6en, .ob bie @e· 
mein'oe ~eenßberg ~u @inbe~altung 'oiefe~ ~etragetl aud) unter 
ber 5;,errfd)aft ber ~unbe!lberfaffung I.lom 29. IDlai 1874 beu~ 
~a1'b bered)tigt fei, weil berfe1be nid)t arg gefeljlid) \)orgefd)rie= 
!.:ene 5;,eirat~ßfaution, fon'oern in ~olge einer ~\Uifd)ett bem 5;,ei· 
rat~~bewerber unbber @emein'oe getroffenen mereinbarung ge~ 
lelftd wutbe. @ntfd)eibenbniimlid) mufi in'g @ewid)t faffen, ban 
ber @rblaffer ber lRefumnten ben fraglid)en ~etrag ie'oenfaffß 
nici)t 'b! 0 g artl Staution, Aum .8lUecre bel' ~id}erfteffultg 'ocr @e~ 
mein'oe für ben ~arr, 'oaU er .ober feine ~ammenangef)ßrigelt 'oer 
@emein'oe öur Eaft farren fonten, beftente, fonbern bau er fid) 
be~fe1ben 'oefiniti\.l entäunerte un'o i~n ber @emeinbe unwi'oer= 
ru~id), Wenn aud) unter ~u~6ebingung ge\Uiffer IDlobantaten be;:: 
~uglici) 'oer merwaHung unb mer\Uenbung, Auwenbete. :I)ietl er" 
gibt fid) barau~, bau ftil'ulirt wurbe, eg f oUenbie .8in f cn jeweilen 
~um Stilf1itaf gefd}lagen werben unb im ~arre betl ll{u~fter6entl 'oetl 
~tamme~ ber afg'oann noci) bor~anbene >Betrag ber @emeinbe$ 
armenf1~ege ~ufarren, wä~renb, wenn e~ fid) nur um mefterrung 
einer 5;,eiratf)~faution ge~an'oeH f)ätte, offenbar bet @emeinbe 
6ro~ ba~ med)t eingeräumt \tlorten wäre, bie fro:glici)e ~umme 
fo lo:nge burücrlluf)alten, a{tI eine @efaf)r, ban 30qann 30fef 
~(anf ober feine ~ammena1tge~örigen ber @emein'oe ~ur Eaft 
farren fßnnten, beftef)l', bieielbe o:ber f)ätte I.lerv~id)tet werben 
müffen, bie Stllution bem mefterrer ober beffen @rben terau~Au, 
geben, wenn bie fraglid)e @efa~t, ~. ~. in ~o!ge @~~attiation 
ber ~amilie, \UegfaUe. 5;,at fid) aber bereW~ 'oer @rblaffer 'oer 
~Muttenten be~ fraglid)en ~etragetl 'oefiniti\.l entäuüert, fo fann 
offenbar nici)t geragt werben, bau ben lRefurrenten ein i~nen ge# 
~ßtiger mermßgen~be~anbt~ei1 al~ 5;,eiratf)~faution nod) gegen;: 
Wädig »orent~arten \Uerbe unb mit~in eine medeljung 'oeß Il{tt. 
54 ber ~un'oetlberfaffung vorliege. 

5. ~enn enblid) bie lRefurrenten aud) uod) ber,au~tet f)aben, 
bie in ~rage fte~en'oe mereinbarung fei bon i~rem @rbfafjer 
nid)t freiwirrig, lonbern in ~olge .8lUangeß abgefci)loffen \Uoxben, 


